
Zum hundertsten Geburtstag
Ludwig Traubes.

Von"Oberstabsarzt Dr. W. Haberflng,
Dozent für Geschichte der Medizin in Dusseldorf.

,,Die Wissens'haf t will mir Alles werden, ihr habe ich mich fast
ausschließlich ergeben, Tage und Nüchte sind ihr gewidmet; die reinsten,
schönsten, größten Freuden habe ich bisher nur ihr zu verdanken.
Ob ich zu viel dafür hingebe?" So frgt sich der junge praktische Arzt
Ludwig Traube8) im Jahre 1842 ii einem an seinen Bruder Moritz
gerichteten Briefe. Der Förderung der Heilwissenschaf t sich mit allen
seinen Krf ten zu weihen, ist bis zu seinem Lebensende das große Ziel
gewesen, dem er allein nachgelebt bat. Hat er zu viel dafür hingegeben?

8) Die ausführlichste Biographie Traubes gibt L e yd e n in seiner
,,Gedächtnisrede auf Ludwig Traube". ChariféAnta1en, 2. Jahrg., 1877
S. 767-800; s. auch: R. Virchow: ,,Zur Erinnerung an L. Traube'.
B.kLW. 1876 S. 209-210; vgl.: Ed. Henoch: ,,Das 25jhrigeJubiliium
Traube,"; B.kI. W. 1874 S. 59..-.60; P. Börner; ,,Tiaube". D. m. w,
1876S. 173-174.
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Ich glaube, Traube würde amEnde seines Lebens, wenn er auf die
Jahrzehnte seiner Tätigkeit zurückgeblickt hatte, begeistert ausgerufen
haben: ,,Nein, das habe ich nicht!" Denn der ganze Dorneuweg, den
er gehen mußte, ehe er seinen Zielen nahekam, der ihn zu einem früh
gealterten, früh kranken Menschen machte, er hat ihn doch zu den
Höhen gefiihrt, zu deneu nur wenige seinesgleichen gelangt sind. Und
wohl verdient er es, daß heute an dem Feettage, wo wir seinen hündert-
sten Geburtstag feiern, auch den nachkommenden Geechlechtern,
die ihn nicht mehr gckannt haben, noch einmal vor Augen geführt
werde, was er Großes für unsere Heilwissenschaft geleistet hat.

Als Traube die Eingangsworte schrieb, hatte er im Jahre 1841
eben sein Staatsexamen vollandet. Er hatte in Wien in eifrigstem
Studium bei Skoda die Peikussion, die unsterbliche Entdeckung
Auenbruggers, die damals wiederentdeckt war, ebenso gliinzend
zu beherrschen gelernt, wie die Auskultation, welche Laennees
Genie entdeckt hatte. Nun wollte er in Berlin dieFe Methoden, ohne
die wir heuté das Erkennen eines Krankheitsfalles überhaupt nicht
mehr für möglich halten, verbreiten.
Freilich, wie den Weg finden? Der
heute selbstverständliche Weg, die Do-
zentur, war ihm seines Glaubens wegen
ver:chlosen, die Tiit'gkeit an einem
großen Krankenhaue unmöglich, da da
einzige größere Berliner 1Çrankenhau,
die Charité, nur fur Militäriirzte be-
stimmt war. Aber Schwierigkeiten
haben niemals Traube zurückzu-
schrecken vermocht. Er assoziierte sich
mit einem Armenarzt der Rosénthaler
Vorstadt, studierte mit hingebendem
Eifer jeden Krankheitsfall, über den er
sich, wenn irgend möglich, mit Obduk.
tionsbefunden, genaue Auf zeichnungen
machte. im Jahre 1843 bot sieh ihm
dann die willkommene Gelegenheit, sein
Wissen auch anderen mitziteilen. Er
eröffnete einen Kursus in den modernen
Untersuchungemethoden, zu dem er das
Krankenmaterial aus der Armenpraxis
nahm, die Kurse wurden bekannt, man
wurde auf ihn aufmerk'mm - da verbot
die Armendirektion 1844, daß außer den
Armenärzten andere Ärzte die Kranken
mit besuchten und untersuchten. Und
das so verheißungsvoll Begonnene mußte
aufgegeben werden. Doch Tra ube
suchte einen anderen Weg, um zum Ziele
zu gelangen. Was der Arzt nicht durch.
führen konnte, sollte deç Forchcr er-
reichen. Er warf sich mit dem zähen Fleiße und der unbeugsamen
Energie, die ihm eigen, auf das Tierexperiment. Wie Johannes
Müller, damals die einzige Leuchte am Berliner mediziniscl en Hoch-
schulhimmel, die Vorgänge im Innern des gesunden Menschen durch
Tierexperimente zu ergründen suchte, so wollte er die krankhaften
Vorgänge durch Experimente klarlegen. Mit immer wiederholten Ver-
suchen, die er zuerst in seiner kleinen Wohnung, später in der Tier-
arzneischule durchführte, schuf er sich die Grundlagen für seine erste
experimentelle Arbeit: Die Ursachen und die Beschaffenheit der.
jenigen Veränderungen, welche das Lungenparenchym nach Durch-
echneidung der Nn. vagi erleidet". Mit dieser bahnbrechenden Arbeit
wurde T r a u b e der Begründer der experimentellen Pathologie in
Deutschland. Sie war die erste der imgemein zahlreichen experimentellen
Arbeiten, die ei nun in den dreißig nächsten Jahren durchführte und
ii den verschiedensten Zeitschriften veröffentlichte. Wieder leuchtete
Traubes Hoffnungsstern! Im Verein mit Rudolph Virchow und
Reinhardt, die beide gleich ihm von regstem Eifer beseelt waren,
neues wissenschaftliches Leben in der Hochschule Berlins auf blühen
zü lassen, gründete er die ,,Beiträge zur experimentellen Patho-
logie", in denen als erste obige Arbeit erschien. Die Einleitung zu
dieser Zeitschrift ist wert, auch hier zum Teil wiedergegeben zu werden.
Sie war von Traube verfaßt, der noch bei der Herausgabe seiner ge.
sammelten Werke im Jahre 1871 mit Stolz darauf hinweisen konnte,
daß die dort ausgesprochenen Grundsätze die Richtschnur seines
ganzen Lebens und Strebens geworden waren.. Wir verlangen", so
schreibt er zu Anfang, wie in den anderen Naturwissenschaften so
auch hier den Nachweis des wirklichen Zusammenhangs der Er-
scheinungen; denn dieser ist allein des Wissens wert; statt dessen
setzt man uns weitläufig auseinander, wie die Dinge möglicherweise
zusammenhängen. Um aus diesem Labyrinth zu kommen, das täglich

größer wird diïrch die Anhäufung neuer, oft entgegengesetzter Hypo-
hesen, in welchen sich allmählich auch das, was wir sicher wissen,

zu verlieren droht, sehen wir nur einen Ausgang, ein Mittel, welches
die verwandten Naturwissenschaften aus gleichem Zustande befreit
hat. Es ist das zu der passiven Beobachtung hinzugetretene Experiment,
welches auch die Pathologie zu dem, was sie werden soll, zu einer ex-
akten Naturwissenschaft machen kann."

Leider war der Zeitschrift, die als erste Aeußerung der jungen,
nachmals so berühmten Berliner Schule besonders bemerkt zu
werden verdient, nur ein kurzes Leben beschieden. Schwierigkeiten
aller Art bewirkten, daß sie schon nach Jahresfrist einging. Traube
war wieder darauf angewiesen, allein für sich weiterzuarbeiten, und
es be.,tand wohl hohe Gefahr, daß er den richtigen Weg verfehle. Da
traf ihn eine Wendung seines Geschicks, die er noch 25 Jahre später
als das größte Glück seines Lebens bezeichnet hat: das Jahr 1848
öffnete ihm die Pforten zur Dozentur und zur Tätigkeit in einem grollen
Krankenhause. Er wurde am 25. Januar 1849 dei erste Zivil-

assistent der Charité an der Schön-
leinschen Klinik. Es ist, als ob die
Freude, nunmehr an der Stelle zu sein,
wo sieh sein Schaffen und Wirken voll
entfalten konnte, seine Geisteskräfte ver-
zehnfacht hätte. Denn nun beginnen
in ilberraschend kurzen Zwischenräumen
jene Veröffentlichungen, die den Ruhm
des jungen Gelehrten für alle Zeiten
festigten. Der. wohltätige Einfluß S ch ö n -
].ein5 ließ ihn erkennen, daß in der
Heilwissenschaft nicht die Krankheit,
sondern der kranke Mensch die Haupt-
sache sei. Sein Bestrebön ging nun-
mehr nicht bloß dahin, ein glänzender
Diagnostiker zu sein, sondern ein hei-
fender Arzt. Seine ersten Arbeiten be-
schäftigten sich mit einem Heilmittel,
der Digitalis, deren Verwendung zum
Wohle der Kranken er eifrigst studierte.
Daneben gingeii freilich experimentelle
Arbeiten ständig einher. Denn sein
Forschen zielte, wie Virchow so tref-
fend auseinandergesetzt hat, nicht so
sehr auf die Erkenntnis der TatsachOn,
als auf die Erklärungen derVorgätige
im erkrankten Körper. Er hatte das
hohe Ziel, in dem verworrenen Spiel dr
Lebensvorgänge der höóhsten Organis-
men die Einzelheiten des mechanischen
Geschehens kiarzulegen, durch welches
sich das Schlußergebnis vorbereitet

und endlich vollzeht!" Diesem Bestreben waren seine Ar-
beiten über das Fieber gewidmet. Bei diesen Untersuchungen
hat er als Erster methodisch Temperaturen gemessen, und wenn er
auch, der selbst sein strengter Kritiker ivar, die anfänglichen Theorien
später fallen ließ, so hat er durch seine his 1870 fortgesetzten Versuche
ungemein anregend auf die Klärung der Frage eingewirkt. Seine Haupt-
arbeiten aber betreffen die Erkrankungen der Brustorgane,
die er sowohl durch Beobachtungen am Kranken als auch dirch Ex-
perimente klärte. 1856 erschien die epochemachende Arbeit über
den Zusammenhang von Herz- und Nierenkrankheiten,
in der er auch die einzelnen Nierenerkrankungen so vorzüglich zu be-
schreiben und von der Brightschen Erkrankung zu trennen verstand.
Im Jahre 1857 wurde er außerordentlieher Professor, seine Abteilung
wurde in eine Propädeutische Klinik umgewandelt, 1862 erfolgte
die Ernennung zum ordentlichen Professor an den militärärztlichn
Bildungsanstalten. Traube befand sich auf der Höhe seines Lebens.
Seine Klinik war ungemein besucht, er war mit der beliebteste und
berühmteste Kliniker. Trotz des ehrenvollen Rufes nach Heidelberg
und Breslau blieb er Berlin treu. Da setzten im Jahre 1862 Bestrebungen
ein, dadurch, daß man der Propädeutischen Klinik das Recht nahm,
Praktikantenscheine auszustellen, den Wert der Traubeschen Klinik
herabzusetzen. Der Schlag traf Traube tief. Er begann zu kränkeln
und reichte am 24. Juni 1862 seine Entlassung ein. In dieser traurigen
Zeit aber hielten die Aerzte Berlins, die den allezeit bereiten Berater
hoch verehrten, treu zu ihm. In festestèr Freundschaft nahm sich
Albrecht y. Graefe seiner an. Mañ bemühte sich auch von seiten
des Ministeriums, die Kränkung wieder gutzumachen.. Die Verfügung
wurde zurückgenommen, am 4. Januar 1866 wurde er Geheimer Me-
dizinalrat. 1871 erschienen seine gesammelten Werke, die das gewaltige
Schaffen des Manner so recht vor aller Augen stellten. Erst am 24. Fe-
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bruar 1872 wurde er ordentlicher Professor der Universitüt. Schon
begann aber das Leiden, das er elbst bei sich schon lange festgestellt
und als eine schwere Arteriosklerose gedeutet hatte, immer bedrohlicher

rscheintingen hervorzurufen, zumal ei bei seinem strengen Pflicht-
eifér und seinêr unbeugsamen Arbeitsenergie nicht daran (lachte,
sieh genügend zu schonen. Den Todesstoß gab ihm das Dahinscheiden
seiner über alles geliebten Gattin im Januar 1876. Am 1. Mürz war
er zum letzten Male in der Charité, noch über einen Monat mußte er
an den heftigsten Angstzufällen leiden, ehe ihn der Tod am 11. April
1876 erlöste.

Was der Arzt und Forscher Traube Gro1es in (1er Förderung
unseres Wissens vom kranken Menschen geleistet hat, steht in den
Tafeln der Geschichte mit unverloschhchen Lettern eingetragen Uns
aher bedünkt, daß darüber hinaus sein Leben selbst ein Vorbild für
jeden Ar,t ist der die Hohen des Wissens erklimmen will Es zeigt
uns, wie Virchow so schön seinen Nachruf für Traube schließt:
,,daß man früh anfangen muß in der Schulung des eigenen Geistes
und lange ausharren muß in der Arbeit, wenn man es einem solchen
Manne gleichtun wilL"
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